
1. Oktober.

Sabromin, ein neues Brompräparat.
Von Dr. S. lialiseher, Nervenarzt in Schlachtensee-Berlin.

Seit mehr als einem halben Jahre bin ich mit Versuchen
eines neuen BromprLparates beschäftigt, das mir von den
Elberfelder Farbfabriken gütigst zur Verftigung gestellt wurde.
Das Präparat heißt ,,Sabromin" und wird von den Elberfelder
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Farbfabriken und Höchster Farbwerken gemeinschaftlich dem-
nächst in den Handel gebracht werden. Es ist dargestellt von
V. Mering (t) (Halle) und Fischer (Berlin). y. Mering wollte
analog dem Jod im Sajodin eine Verbindung herstellen, die
ihren Bromgehalt möglichst langsam abspaltet und eine kon-
tinuierliche Bromwirkung erzielt. Doch das dem Sajodin cnt-
sprechende Mono-Brom-behensaure Calcium blieb in seiner
Wirksamkeit hinter den Bromalkalien zurück durch den ver-
hältnismäßig geringen Bromgohalt. Daher schritt man zur
Darstellung einer bromreicheren Verbindung, dem Di-Brom-
behensauren Calcium oder Sabromin. Dasselbe wird aus der
Erucasäure, einer hochmolekularen Fettsäure, durch Anlage-
rung von Brom und Ueberführung der so erhaltenen Di-Brom-
Behensäure in ihr Calciumsalz erhalten. Die Zusammensetzung
des Sabromins entspricht der Formel:

C2H41Br2O2...
) Ca.

O22H41Br2O27

Es enthält etwa 29,5 0/ Brom und 3,8 °/ Calcium. Sabromin
stellt ein weißes, geruch- und geschmackfreies Pulver von
neutraler Reaktion vor, welches unlöslich in Wasser, Alkohol,
Aether und Aceton, löslich dagegen in Benzol, Ligroin und
Tetrachlor-Kohlenstoff ist. Vor Licht geschützt aufbewahrt,
ist es unverändert haltbar. Die pharmakologischen Versuche
haben ergeben, daß das Sabromin so gut wie ungiftig ist, in-
dem mittelgroße Hunde Dosen bis zu 10 g vertragen, ohne
irgendwelche Intoxikationsersoheinungen zu zeigen. Die Aus-
scheidung des Broms durch den Ham geht nur langsam vor
sich und erstreckt sich über mehrere Tage. Da nun das Sa-
bromin in Wasser und in den bekannten Lösungsmitteln un-
Hislich ist, so kann es pulverförmig oder in Oblaten, oder, wie
die Erfahrung lehrt, am besten in Tabletten (t 0,5 g) gereicht
werden. Es kommt auch in Tablettenform in den Handel, und
es empfiehlt sich der Billigkeit wegen, die Originalpackungen
zu 20 Tabletten deren Preis noch nicht fixiert ist, zu ver-
ordnen.

Schon 'T. Mering hat dieses Präparat geprüft, ohne seine
Versuche zu Ende führen zu können. Immerhin kam er zu
dem Schlusse, daß der neue Körper wesentlich besser als die
anorganischen Bromsaize vertragen wird und daß die Zirku-
lation des abgespaltenen Broms eine wesentlich längere ist;
die Wirkung trat nicht so schnell ein, war aber protrahierter
als bei den Bromalkalien. Abgesehen von der therapeutischen
Wirksamkeit hatte die Anwendung des Sabromins besondere
Vorztige Während die Bromalkalien durch ihren schlechten
GeschmaCk unangenehm wirken, bei Mehrgebrauch Wider-
willen erzeugen und neben einer gewissen Aetzwirkung auf
die Magenschleimhaut Appetitlosigkeit sowie bei längerem
Gebrauch andere Intoxikationserscheinungen (Acne, Bromis-
mus) zur Folge haben, fallen diese Nachteile beim Sabromin
fort. Dieses Ist völlig geschmackfrei, wird gern genommen
und vom Magen gut vertragen. Vom sauren Magensaft wird
das Calcium der Verbindung als Chlorcalcium abgespalten, und
es bleibt die bromierte Fettsäure übrig, die sich der Magen-
schleimhaut gegenüber völlig indifferent verhält. Wie bei
Sajodin wird es am besten, um möglichst wirksam zu sein,
eine bis anderthalb Stunden nach den Hauptmahlzeiten ge-
geben, alst zu Zeiten, wo die Fettspaltung und Resorption am
lebhaftesten ist. Irgendwelche schädliche Nebenwirkungen
sind von y. Mering nicht beobachtet worden, insbesondere
keine Erscheinungen von Bromismus oder irgend ein schäd-
iiGh'r Einfluß auf die Darmtätigkeit. Auch traten keine Klagen
über Druck und Völle nach dem Einnehmen des Mittels ein,
obwohl er in den einzelnen Fällen bis zu 6 g täglich gab.
Mit befriedigendem Erfolge gab y. Mering Sabromin bei
leichten nervösen Erregungszuständen, bei Hysterie, Neurasthe-
nic, Schlaflosigkeit etc.

Meine Versuche erstreckten sich auf die gleichen Krank-
heitsformen sowie auf Epilepsie, Hypochondrie, Herzneurosen
etc. Wiéderholt hatte ich auch Gelegenheit, es bei Kindern
mit Eklampsie, Tetanie, Epilepsie und Tic zu versuchen. Häufig
konnte ich Sabromin gerade in Fällen anwenden, in denen
Wochen und Monate zuvor andere Brornpräparate genommen
wurden. Die völlig geschmacklose Tablette wird im Munde
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zerkaut oder einfach so hinuntergeschluckt, während die Ver-
suche mit dem unlöslichen Pulver nicht günstig ausfielen.
Ueble Nachwirkungen auf Magen und Darm konnte ich nicht
feststellen, obwohl einige Patienten sechs bis acht Tabletten täg-
lich monatelang zu sich nahmen. Weder Magendruck, Appetit-
losigkeit, Stuhiverstopfung noch Gewichtsveränderungen kamen
zur Beobachtung. Nur in einem Falle hatte die an Bromipin
gewöhnte Patientin zur Zeit des Sabromingebrauchs weniger
günstige Verdauung. Der Eintritt der Bromwirkung schien
verspäteter als bei den Bromalkalien, die Nachdauer der Wir-
kung war verlängert. Hautausschläge und Bromacne traten
nur ganz vereinzelt und selbst bei langem Gebrauch in ganz
mildem Grade auf. In einem Falle , wo nach längerem Ge-
brauch von Bromkalium starke subkutane Anschwellungen und
Knoten aufgetreten waren, wichen dieselb3n während des Sa-
bromingebrauchs, ohne daß neue sich bildeten. Nachteilige
Wirkungen in psychischer Beziehung wie Müdigkeitsgeftihl,
Abnahme des Gedächtnisses, der Energie, der Leistungsfähig-
keit ließen sich trotz längerem Gebrauch nicht feststellen. Die
Dosis betrug in der Regel ein bis zwei Tabletten zwei- bis
dreimal täglich nach den Hauptmahlzeiten. Bei leichten Er-
regungszuständen war die Darreichung von drei Tabletten pro
Tag oft schon ausreichend. Bei Epilepsie schwankte die Dosis
je nach Schwere und Zahl der Anfälle wie Dauer der Erkran-
kung zwischen drei und sechs Tabletten pro Tag; nur selten
war eine größern Dosis erforderlich. Sehr günstige Resultate
wurden bei Schlaflosigkeit erzielt, selbst in Fällen, in denen
bisher andere Mittel, wie Veronal, Trional etc. genommen waren.
Hier gab ich meist die erste Dosis (zwei bis drei Tabletten)
zwischen 5 und 6 Uhr, urn dann, wo es erforderlich schien,
gleich nach dem Abendbrot eine zweite, entsprechende Dosis
folgen zu lassen, indem die langsamere Wirkung und Aus-
scheidung des Broms bei diesem Mittel in Betracht gezogen
wurden. Wird das Mittel zu spät abends oder erst nachts ge-
nommen, so tritt bei Tage ein zu starkes Ermüdungsgefühl
hervor. Nur in den Fällen von Schlaflosigkeit, in denen das
Einschlafen und der erste Sch1af ungestört ist, empfiehlt es
sich, das Mittel vor dem Einschlafen zu geben.

Vergleicht man die Sabromindosen mit denen anderer Brom-
präparate, so enthält das Gemisch der drei Bromalkalien 76 0/

Brom, Bromipin 10 0/0, während Sabromin 30°/e hat. Da je-
doch die Verwertung, Abspaltbarkeit und Resorbierbarkeit
dieses neuen Präparates günstiger zu sein scheinen, so dürfte
1 g Sabromin 1-2 g der Bromalkalien und 10 g Bromipin ent-
sprechen. Wie den andern Brompräparaten kommt auch dem
Sabromin eine kumulierende Wirkung zu, und gerade die ver-
langsamende Resorption und Ausscheidung machen das Prä-
parat für die Anwendung bei Epilepsie sehr geeignet. Von
Sajodin liegen bereits Untersuchungen von Abderhalden und
Kautsch vor (Zeitschrift für experimentelle Pathologie und
Therapie Bd. 4, H. 3), die erweisen, daß das Jod beim Sajodin-
gebrauch viel später im Urin erschien als nach Jodkaliuni-
zufuhr, sowie daß die Jodausscheidung auch viel länger dauere.
Nehmen wir die gleichen Bedingungen für Sabromin an, so
wird es sich bei Epilepsie empfehlen, nach einiger Zeit die
anfängliche Dosis herabzusetzen, bis das individuelle Gleich-
gewicht hergestellt ist. Wie bei Epilepsie, so scheint mir das
Mittel ferner empfehlenswert zu sein bei Herzneurosen, Af-
fektzuständen, vasomotorischer Erregbarkeit und bei labiler
Stimmung. Hier dürften Dosen von zwei bis dreimal täglich
ein bis zwei Tabletten beim Gebrauch durch längere Zeit aus-
reichen. Ebenso bewährt es sich bei Krampfzuständen der
Kinder und unterstützt bei Tic und Nervosität die sonst üb-
liche Therapie. Bei starken Erregungs- und Angstzuständen
wie heftigen Schmerzen wurde das Mittel nicht versucht.

Schluß. Im großen und ganzen kann man somit Sabromin
bei den genannten Krankheitsformen an Stelle anderer Brom-
präparate wohl empfehlen, und zwar wegen der absoluten Ge-
schmacklosigkeit, wegen der erheblich geringeren Neigung zu
Hautausschlägen und Bromismus und endlich wegen der un-
schädlichen Wirkung auf die Verdauungsorgane und der bes-
seren Ausnutzung oder der geringeren Dosierung.
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